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Die Frage nach der Reformf~higkeit und Reformbedfirftigkeit 
des Forceps besch~ftigt, seit sic durch T a r n i e r  1) neuerlich an- 
geregt women, die Geburtshelfer aller L~nder. Seit er den An- 
stoss gegeben sind die Stimmen, die sich pro und contra erheben, 
nicht wieder verstummt. Auch neue Vorschl~ge in der yon ihm 
eingeschlagenen Richtung hat man gebracht, da man,  ohne sich 
mit T a r n i e r ' s  Instrument zufrieden zu geben, die Sache doeh 
n icht fa l len lassen  wollte, nnd T a r n i e r  selbst hat seit seiner 
ersten Publication bereits mehrere neue Modelle construirt. 

Eine ausfiihrliche Schilderung der ganzen Bewegung vor und 
seit T a r n i e r  hat S ~ n g e r  ~) in diesem Archive geliefert, so dass 
ich, um weitl~ufige Wiederholungen zu vermeiden, auf dessen ver- 
dienstliche Arbeit verweisen kann. 

Professor G u s t a v  B r a u n  hat T a r n i e r ' s  Instrument sofort 

1) ,,Description de deux nouveaux forceps." Paris 1877. -- ,Discussion 
relative au nouveau forceps':, Annales de Gyndcologle 1877. 

2) ,,Ueber Zangen mi~ Zugapparaten u. aehsengemhsse Zangenextraction. 
Die Zangen yon Tarnier ,  ihre Vorl~ufer und lgodificationen. Anpassung 
der deutschen Zangen an deren Principien", yon Dr. hi. Siinger. Dieses 
Archiv, Bd. XVII, S. 382. 

Die in dieser Arbeit empfohlene S~nger'sche ,,Zugrlemenzange" hat 
wohl hauptsachlich deshalb keine allgemeine Yerbreitung gefunden, weil sie, 
wie S ~n ge r selbst andeutet, zu sehr den Charakter einer Improvisation tr$igt. 
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naeh dessen Bekanntwerden an seiner Klinik versueht und sein 
Urtheil in Nr, 24 und 25 tier Wiener medicinisehen Woehenschrift 
1880 dahin abgeben, dass das Instrument einzelne wesentliehe 
Vortheile babe, die aber dureh versehiedene Mi~ngel wieder ab- 
geschw~cht werden. Welt davon entfernt, die Fehler anzuerken- 
nen, welehe T a r n i e r  unserem gewghnlichen Forceps vorwirft, 
hat Prof. Gust .  B r a u n  do& den Achsenzugzangen seine Auf- 
merksamkeit zugewendet. Da er die Richtigkeit der Grundidee 
T a r n i e r ' s  best~tigt gefunden, so liess er die Versuche mit dem 
Instrumente fortsetzen und hat ebenso den yon A. R. S impson~)  
im gleichen Sinne construirten Axis-traction forceps an seiner 
Klinik in versuehsweise gerwendung gebraeht. 

So kam ieh in die Lage, mit diesen beiden besten Construe- 
tionen yon Aehsenzugzangen zahlreiche Operationen zu sehen oder 
selbst attszufiihren. Dabei gewann ich die Ueberzeugung, dass 
das Princip dieser Zangen, naeh welehem dieselben mit geringerem 
Kraftverhste zu operiren erlaubeu, ebenso seine thatsichliche 
Best~tigung finde, wie es theoretisch einleuehtend ist. 

Dass die Aufnahme, welche T a r n i e r  gefunden, eine so ge- 
theilte, erkliirt sieh hauptsi~ehlich aus zwei Momenten. Erstens 
ist die teehnische Ausfiihrung seiner Idee bei T a r n i e r  zn com- 
plicirt gerathen uncl seine Zange ~om bewiihrter~ Typus des ,,For- 
ceps ordinaire" zu sehr abgewichen, so class Schwerfiilligkeit and 
UnverlSsslichkeit in. tier Handhabung neben anderen Nachtheilen, 
die aus einzelnen Eigenthiimlichkeiten tier Construction entslorin - 
gen, viele Kritiker verstimmen mussten. 

Und zweitens hat T a r n i e r  in der Beurtheilung des gew5hn- 
lichen Forceps und der Leistungsfghigkeit seines Instrumentes 
alles Maass "r Etwas raehr Zuriiekhaltung in dieser Hin- 
sicht h~tte ihm gewiss mauchen Widersprnch erspart. 

Er will den alten Forceps ganz verdri~ngen. Auch dort, we 
dieses Instrument ganz uniibertrefftieh fungirt am sogenannten 
zangenrechten, rotir~ ara Beckenboden stehenden Sehi~del, will 
T a r n i e r  sein eomplicirtes Instrument an Stelle des einfachen 
setzen. Also auch, we das Bediirfniss naeh einem neuen Instru- 
mente gar nicht besteht. 

Andererseits wieder empfiehlt T a r n i e r  seinen modificirten 
Forceps anch fiir Fglle, we besonnene Geburtshelfer l~ngst die 

1) ,,On axis-traction forceps." Edinburgh 1880. 
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Wendung der Zangenoper~tion vorziehen gelernt haben und letz- 
tere streng verpSnen. Sogar den noch beweglich fiber dem Becken- 
eingange stehenden Schi/del will T a r n i e r  mit seiner Zange 
fassen. 

So opfert er seinem Instrumente guch alle theoretischcn, die 
Indication und Anwendbarkeit betreffenden Erfghrungen, die wit 
dem alten Instrumente danken, ebenso wie er alle die vortheil- 
haften Einzelheiten der einfachen und bew~hrten Construction der 
gewShnlichen Zange aufgab. 

An seinen friiheren Modellen sind die Fenster tier LSffel fast 
mehr das einzige, was in dem Instrumente noeh den Forceps 
erkennen lgsst. Daher kommt es, dass die Gegner das Instru- 
ment ein Mal fiberfliissig finden, das andere Mal demselben nicht 
jene LeistungsfShigkeit zuerkennen, welche ihm sein Erfinder zu- 
schreibt, und sagen, dass man ebensoviel mit dem alten Forceps 
und zum Theft sogar noch Besseres ]eisten kann. 

Fiir die einfachen Zangenoperationen am rotirten zangen- 
rechten Schi~del ist T a r n i e r ' s  Forceps in der That iiberflfissig. 
In diesen Fiillen ist das gewShnliche Instrument nicht nur un- 
iibertrefflich, sondern is~ wegen der Einfachheit seiner Hand- 
habung dem umstgndlichen T a r nie r ' schen Apparate entschieden 
vorzuziehen. 

Der Vortheil der Kraftersparniss, den T a r n i  er bietet, ist 
in solchen Fgllen illusorisch. In den extremen Fglten abet, wo 
der Schgdel beweglich, noeh nicht im Beckeneingauge steht, und 
wo aus in allen geburtshiilfliehen Lehrbfiehern genugsam erSrterten 
Grfinden die Anwendung der Zange unstatthaft ist und gegen- 
fiber dem minder gefghrliehen Verfahren der Wendung zuriick- 
treten muss, hat T a r n i e r  seinem Instrumente nahezu UnmSg- 
liches zugemuthet. Es ksnn nns daher nicht iiberrasehen, wenn 
wit yon Operateuren, die den neuen Forceps in solchen Fg!len 
versuchten, viele Misserfolge verzeiehnet finden. 

Die Fi/lle, wo ein Instrument in T a r n i e r ' s  Sinne con- 
struirt am Platze wiire, sind jene glfieklicherweise nieht hgufigen, 
wo der Schgdel bereits genfigend fixirt mit seinem Centrum nur 
wenig fiber dem Beekeneingange steht l) oder mit seinem grSssten 

1) Was daraber hinausgeht, eine Operation am unfixir~en, beweglich 
abet dem Beckeneingange stehenden Schtidel, misslingt gerade nicht immer, 
bleibt aber doch stets ein Wagniss. 
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Umfange die Conjugata schon passirt hat, die Wendung nicht 
mehr ohne gr5sste Gefahr mSglich, das noch lebende Kind aber 
nicht ohne weiteres der Perforation verf~llen darf und die Geburt 
doch vollendet werden muss. 

Da stellen sieh der Extraction mit dem Forceps oft grSssere 
Sehwierigkeiten entgegen, welehe das sonst so segensvolle Instru- 
ment zu einem reeht gef~hrlidhen maehen. Die Construction der 
gewShnlichen Zange verursaeht hier einen grSsseren Kraftverlust 
und daher einen grSsseren Kraftaufwand. Je grSsser aber die 
Kraft, mit welcher operirt wird, desto grSsser wird aueh die Ge- 
fahr fiir Mutter und Kind. 

In solchen Fiillen yon atypischen Zangenoperationen, die sich 
weder dutch die Wendung noch durch die Kraniotomie immer 
umgehen lassen, bietet T a r n i e r ' s  Forceps dem Operateur einen 
unsch~tzbaren u ni~mlich die MSglichkeit, mit geringerem 
Kraftaufwande zu arbeiten, weil weniger Kraft verloren geht. 1) 

Am wenigsten die Schonung des Operateurs oder die ~ussere 
Wfirde der Operation sind es, um derentwillen dieser Kraft- 
gewinn wiinschenswerth erscheint. u die grSssere Sieher- 
heir und Ruhe, mit welcher bei geringerer Muskelaetion operirt 
werden kann. Die genauere, verli~sslichere Controle der Kraft- 
wirkung and die geringere GePs der dem Zuge and Drucke 
ausgesetzten Gewebe. Denn die Kraft, welehe bei schweren 
Zangenoperationen erfolglos bleibt, geht ja nur flit die Fort- 
bewegung des Sch~dels verloren, i~ussert sich aber in sehr be- 
denklicher Weise um so mehr durch Druck an den Angriffs- 
punkten am Sch~del und an der Beckenwand. Mit je geringerem 
Kraftanfwande daher solche Operationen ausgefiihrt werden kSn- 
nen, desto mehr verlieren sie yon ihrer Gef~hrliehkeit. In dieser 

1) Der yon mehrerea Kritikeru des Instrumeates erhobene u class 
man mit demselben eine enorme Kraft aufbringen kSnne, beruht auf einem 
offenbaren Missverst~indnisse. 

Ziehen kann man aa dem gew6hnlichen Instrumente ebenso stark. 
Die Kraft, mit der am Forceps Tarnier gezogen wird, multiplicirt 

sich ja nicht vermSge der Construction des Instrumentes, wle etwa bei dam 
Rollensystem eines Flaschenzuges. Es wird nur ein grSsserer Theil der an- 
gewendetenKraft fiir den eigentlichen Zweek, die Fortbewegung des Schi~dels~ 
wirksam, statt sich in falscher Richtung naehtheilig zu i~ussern und so far 
die Extraction verloren zu gehen. 
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ttinsicht also darf die Leistung T a r n i e r ' s  nicht untersch~tzt 
werden. 

Leider abet wird dieser unleugbare Vorzug der Achsenzug- 
zangen wieder wettgemacht durch Nachtheile, die sich aus der 
complicirten Construction dieser Apparate ergeben. 

So erkl~ren sich die verschiedenen bald zustimmenden, bald 
absprechenden Urtheite. Nur eine yon mehreren Seiten ab- 
gegebene Ansieht, dass alle derartigen Versuche, die Zange zu 
verbessern, einfach iiberfl[issig seien, da man mit dem gewShn- 
lichen Forceps in allen F~llen sein Auslangen finden k~Jnne, er- 
scheint mir g~nzlich ungerechtfertigt und inconsequent. Well 
man etwas gut zu Stande bringt, ist der Versuch, es besser zu 
machen, iiberfliiss]g ? 

Nun kann man aber nicht einmal die Leistungen des For= 
ceps so kurzweg als solche hinstellen, mit welchen man sich zu- 
frieden geben kann. Sondern man muss wohl trennen zwischen 
einfachen und schweren Zangenoperationen, typisehen und atypi- 
schen, wie sieh Zwe i f e l  ausdriickt. 

So ideal die Verwendbarkeit des Forceps am sogenannten 
zangenrechten Sch~del ist, so ganz anders gestaltet sich die 
Sache, wenn man am hSher stehenden Sch~del zu operiren hat. 
Dann wird das Instrument unter Bedingungen in Anwendung ge- 
bracht, denen seia Ban nicht mehr entspricht, denen es sich 
nur wohl oder libel aceommodiren muss, und aus der ,,unsch~id= 
lichen Kopfzange" wird ein Instrument, das mit der grSssten Vor- 
sicht gehandhabt werden muss. Der Forceps in seinen bei uns 
gebrguchlichsten Formen tier J. S impson ' schen  und der N~- 
gele ' schen Zange ist eben seiner ganzen Construction nach be- 
stimmt zur Application an den rotirt im Beckenausgange stehen- 
den, den ,,zangenrechten" Sch~tdel. An diesen angelegt gilt der 
Forceps als ungef~hrlich, und solche Operationen als so harmlos, 
dass man ihre Indication stillschweigend nicht einmal als einer 
so besonders peinliehen Motivirung bediirftig gelten l~sst. 

S p i e g e 1 b e r g konnte in seinem Lehrbuche sogar Zeiterspar- 
niss fiir den Geburtshelfer als bestimmend zu einer solcheu Ope- 
ration hinstellen und yon Luxusoperationen mit dem Forceps 
spreehen. 

Weit ernster ist der Charakter der atypisehen Zangenopera- 
tionen. 

Allerdings auch, wenn der Seh~del eben erst in &~s Beeken 
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eingetreten, vermag tier einfache Forceps in den H~nden eines 
tiichtigen Operateurs seiner erschwerten Aufggbe gerecht za wet- 
den. Die Extraction des hochstehenden Schgdels mit der ge- 
wShnlichen Zange wird yon allen Geburtshelfern bei zwingenden 
Anli~ssen ausgefiihrt. Aber nile Gyni~kologen warnen zttr gusser- 
sten Vorsicht im Gebraache der Zange unter solehen Verhglt- 
nissen, und man sehri~nkt daher die Indication dieser hohen Zan- 
genoperationen iiberal~ auf das Nothwendigste sin. Nur dann, 
wenn die Wendung nicht mehr gnsfiihrbar und man vor der 
Perforation des lebenden Kindes doch noeh zuriickschreekt und 
kein weiteres Zuwarten mehr zuliissig ist, nur dann ist der u 
such, den hochstehenden Schi~del mit der Zange zu extrahiren, 
gestat~et. Aber anch nut der Versueh. 

Bei Miss,~erhgltniss zwischen Sch~del und Becken, welches 
schon in seinen geringeren Graden so oft zu Complicationen fiihrt, 
die eine operative Beendigung der Geburt erheischen, gieb~ 
C. v on B r a u n  der Zgnge sog~r nnr den Werth eines Unter- 
suchungsinstrumentes, indem er dringendst davor warnt, unter 
solchen Verhgltnissen eine Zangenoper~tion, wenn sie auf Schwie- 
rigkeiten stSsst, foreiren zu wollen. Man sell dann nur Probe- 
zfige machen, nm die Aecommodationsf~higkeit des Sch~dels zu 
priifen, und f~llt diese Probe tlngiinstig aus, die Zange lieber 
wieder abnehmen. 

Der betonte Unterschied zwischen typischen und atypischen 
Zgngenoperationen ist also ein sehr gugenf~lliger. Nut fiir die 
ersteren F~lle ist eben der Forceps geschaffen. In den anderen 
bedient man sich seiner nur deshalb, well man kein passenderes 
Instrnment hat. Versuehe, welche den Zweck haben, die Zange 
~ueh fiir solche Fi~lle geeigneter zu machen, kSnnen daher durch- 
~ns nicht fiir iiberfliissig erkl~rt werden. Sie haben ihre vol!ste 
Berechtigung, denn sie entspreehen einem Bediirfniss. Nur der 
Excess Ta r  n i e r '  s in der Verurtheilung des ,,Forceps ordinaire" 
and der zu s~nguinisch gefassten Mission seines modificirten In- 
strumentes konnte solchen Widerstgnd herausfordern. Denn dass 
wir nicht einmal bei Application der Zange am im Beckenaus- 
gange stehenden Sch~del in der giChtung der Beckenachse ziehen 
kSnnen, das glauben wir T a r n i e r  nieht, selbst wenn seine 
Zeichnungen, durch welche er diese Behauptung annehmbar zu 
maehen sucht, minder bestreitb~r wi~ren, so dass man ihnen mehr 
Beweiskraft zugestehen mfisste. 
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Die Gef~hrlichkeit schwererer Zangenoperationen und die 
schlechte Statistik derselben hat ihren Grund hauptsSchlich in der 
zur Extraction nothwendigen Kraft und dem Widerstande, den 
diese finder. Die Druckeffecte am kindlichen Schiidel und an 
den Wandungen des Geburtskanales sprechen dafiir. Warnm so 
viel Kraft zur Extraction des hochstehenden Sch~dels nSthig ist, 
erkl~rt Ta rn  ie r  dutch folgende Zeichnung. 

Fig. 1. 

H 

I \ 
(Aus T a r ni er's Monographie, Fig. 1 : Forceps ordinaire appliqu~ au-dessus 

du ddtroit supdrieur.) 

Beim hochstehenden Schi~del f~llt die Zugrichtung am ,,For- 
ceps ordinaire" nicht mit tier Kriimmungslinie des Bcckenkanales, 
in  der der Sch~del sich fortbewegen kann, zusammen. Die Zug- 
kraft zerf~llt daher in zwei Componenten. Eine (A D)bewegt 
den Sch[idel in der Fiihrungslinie fort. Die andere ( A N )  presst 
ihn nur gegen die Symphyse an und erschwert so die Extraction. 

Wenn auch die Ziffern T a r n i e r ' s  nicht zutreffenl), so viel 
geht doch hervor, dass durch diese Componente Kraft verloren 

1) Die Grfssen, die Tarnier ftir diese Componentea mit 3a und 20 
Kilogrammen bei einer Zugkraft von 40 Kilo nach dieser Zeichnung aus- 

Archly  f. GynKk01ogie. Bd. XX. Hft .  2, 1~ 
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geht, d. h. nur  den nachtheiligen Dru& und den Widerstand 
vermehrt,  abe!" niehts fiir die Fortbewegung des Sehi~dels leistet, 
die ja  in dieser Richtung durch die vorclere Beckenwand behin- 
deft ist. Die Folge davon ist,  dass man die Kraft ,  mit welcher 
am ForCeps gezogen wird, verstErken muss. Dadurch f•llt die 
schi~dliche Componente dann noeh grSsser aus,  his endlieh auch 
die andere so gross wird,  dass der SchEdel dem Zuge folgen muss. 

Je mehr aber die Muskeln des Operateurs oder gar dessen 
KSrpergewicht (was freilieh nieht erlaubt ,  aber doch gewiss nur 
zu oft der Fall ist) bei den Traetionen in Reehnung kommen, 
desto geringer wird die Sieherheit in der Beherrsehung der an- 
gewendeten Kraf t ,  desto mehr gewinnt die Operation den Cha- 
rakter auf Biegen oder Brechen ( Z w e i f e l )  und die traurigen 
Folgen bleiben nieh~ aus. 

T a r n i e r  stellte daher in seiner Eingangs eitirten Abhand- 
lung die drei bekannten Anforderungen ~) an eine Zangenmodi= 
fieation, um mit geringerem Kraftaufwande ziehen zu k6nnen. 

1) ,,De permettre ~ l 'op~rateur de pouvoir toujours tirer sui- 
ran t  l 'axe du bassin, quelle que soit ia situation de ]a 
tgte duns la filiSre pelvienne; 

2) de laisser ~ la tgte foetale assez de mobilit5 pour qu'elle 
puisse suivre librement la courbure du bassin; 

rechnet, sind nicht richtig. Denn wir ziehen ja nichf, wie er uns zumuthet, 
in der Richtung AM, sondern n~thern diese doch mehr der Linie AD. Auch 
ist in Ta rn ie r ' s  Zeichnungen das Verb~ltniss des Forceps zum Beeken ver- 
zeichnet. Das Beeken zu klein, der Forceps zu gross. An dieser Zeich- 
hung z. B. kommt ja, obwohl die L6ffel die Ebene des Beckeneinganges welt 
liberragen, das Griffende des Forceps fast in noch grSssere Entfernung veto 
Becken zu liegen, als das Knle der Frau, wenn man sich eine untere Extre= 
raiti~t der Gr6sse des Beckens entsprechend in der Zeichnung ergi~nzt. Ein 
solches Ungethi~m ist unser ,,Forceps ordinaire" doeh nicht. 

1) In seiner jfingsten Publication (Aunales de Gyn~cologie, Juin 1882) 
prhcisirt Tarn ier  dieselben etwas anders, indem er sagt: ,,Men forceps re- 
pose sur les quatre principes suivants: 

a) tirer directement suivant l'axe du bassin; 
b) appliquer ]a traction le plus pros possible du centre de la tSte; 
c) laisser ~ la t~te saisie par le forceps la mobilitY, qu'elle a duns 

l'accouchement naturel, soit pour se fl~chir ou se d~fl~chir, soit 
pour pivoter antour de l'axe fictif du bassin; 

d) avoir une aiguille indicatrice qui montre h chaque instant ~ l'op~- 
rateur les divers mouvements ex~cutgs pa r !a t~te foetale et qui 
le guido dans la direction qu'fl doit donner ~ ses tractions." 
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3) de pr6senter une Mguille indic~trice montrant s l'accou- 
cheur 1~ direction qu'il dolt donner & ses tractions pour 
qu'elles soient irr@roch~bles." 

Hinsichtlich des ersten Punktes unterschi~tzt T a r n i e r  die 
gew5hnliche Zange, wie ibm seither vielfach yon P a j o t  1) bis 
L a h s  2) vorgehalten wurde. Punkt 1 und 3 beruheu auf T a r -  
n i e r ' s  zu welt gehender Vorstellung yon der Wichtigkeit des 
Zuges in tier Richtung der Beckenachse. Im zweiten von T a r n i e r  
dagegen nicht genug hervorgehobenen Punkte gipfelt der Fort- 
schritt, den T~ rn i  e r ' s  Constructionea bedeuteu. Wenn nur diese 
Bedingung erfiillt ist, das Instrument dem Sch~del geniigende Fret- 
heir fiir seine Bewegung durch das Beckeu ls dann ist die 
grSssere oder geringere Uebereinstimmung der Zugriehtung mit 
der Beckenachse nebenss 

Die bet der spontanen Geburt wirkende Triebkraft der Uterus- 
contraetionen hat ja ~ueh nichts weniger sis mathematische Ueber- 
einstimmung ihrer Richtung mit der Fiihrungslinie des Beckens. 
Der Sch~del des Kindes wird einfach in alas Beeken hineingepresst 
and muss dann seinen Weg aus demselben selbst finden. 

Dieser Bedingung entspricht T urn  ie r ' s  Zange durch die ge- 
lenkige Verbindung des Zugapparates mit dem den Schiidel fas- 
senden Theil des Instrumentes. Sein Forceps gestattet dem Schs 
eine grSssere Freiheit in der Bewegung durch das Becken, indem 
er dnrch die articulirte Insertion der Zugkraft ihm die MSglich- 
keit ls die R~umlichkeit des Beckens ~uch bet nicht ganz 
geeigneter Zugriehtung besser auszuniitzen, start sich durch die 
eine Componente dorthin pressen zu lassen, wo er uniiberwind- 
lichen Widerstand findet. 

Denken wir uns T a r n i e r ' s  Forceps (Fig. 2) in jene Zeich- 
hung (Fig. 1) eingelegt, so stellt Puukt G das Gelenk dar, durch 
welches die ,,Tiges de traction" mit den ,,Branches de pr6hen- 
sion" verbunden sind. Der Effect, den jene Componente ( A N )  
jetzt hat, ist eta ganz auderer, welt giinstigerer. Es iindert sich 
der Winkel, welchen die Zugstangen mit den Zangengriffen bilden. 
Die letzteren heben sich, well der Sehiidel sammt den mit ihm 
verbundenen ZangenlSffeln, wiihrend er dem Zuge in der Becken- 

1) Annales de Gyn4cologie 1877. 
2) ,,Die Achsenzugzangen mit besonderer Beriicksichtigung der Tarnier'- 

scheu Zangen." Stuttgart 1881. 
15" 
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achse folgt, sich derart um seine quer im Becken liegende Achse 
drehen kann, dass ein grSsserer Theil seiner hinteren Fls in 
die ger~umige kushShlung des Kreuzbeines herabtrit& 

Der Widerstand, den die Componente A h r an der vorderen 
Beekenwand finder, weist ihm diesen Weg, wiihrend er durch 
die Componente A D  naeh abw~rts gezogen wird. Und er kann 
ibm folgen, weil die LSffelendeu, die ihn gefasst h~lten, nicht 
eine starre Linie mit den ,,Tiges de traction" bilden. 

Fig. ~. 

Tarnier's Modell 1878 (Progrb, s m4dical, Nr. 27). (JNach Fig. 4 yon 
Simpson' s Monographie.) 

So wird der Sch~del wiihrend jeder neuen Traction immer 
jene Stellung einnehmen kSnnen, in weleher er yon Seite der 
Beckenw~nd dem geringeren Widerstande begegnet. Das Faische 
einer ungiinstigen Zugrichtung kann sich bis zu einer gewissen 
Grenze so yon selbst corrigiren. VermSge der gelenkigen Verbin- 
dung der LSffel mit dem Zugapparate wird die Richtung, in wel- 
cher gezogen wird, nicht dem Schiidel zur Fortbewegung auf- 
gezwungen wie bei Oper~tionen mit dem gewShnlichen sturren 
Forceps. Zieht man die LSffel und mit ihnen den Sch~del gegen 
die vordere Beckenwand, so kSnnen sie in dieser Richtung nicht 
folgen, treten aber mit dem Seh~del dorthin, wo sie Raum zur 
Vorbewegung finden und iindern dabei nur ihre Stellung gegen 
die Zugstangen. Mit ~nderen Worten: die Fortbewegung des 
Seh~dels wird minder abhgngig yon der Richtung der Tractionen. 

Dieser freiere Spielraum, den T ~ r n i e r ' s  Forceps den Be- 
wegungen des Seh~dels wiihrend der Traction im Gegens~tze zur 
gewShnlicheu Z~nge gest~ttet, ist das wesentliche Moment, wel- 
chem wir den yon keiner Seite bestrittenen notori~ch geringeren 
Kraftaufwand bei Operationen mit seiner Zange verdanken. Iqieht 
die Dammkriimmung, vermSge welcher der Zug ohne iibermiis- 
siges Senken der Grille doch immer in der Beckenachse mSglieh 
sein soll, und Such nicht die ,,Aiguille indicatrice" sind die 
Hauptsaehe an T a r n i e r ' s  Zangenmodifieation, sondern die be- 
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wegliche Verbindung jenes Theiles der Zange, an welchem ge- 
zogen wird mit den LSffeln, welche den Sch~del fassen. 

Wenn man aber nun T a r n i e r ' s  Constructionen betraehtet, 
so miissen manche Inconvenienzen auffallen, die seine Art tier 
Ausfiihrung des Principes der beweglichen Insertion der Zugkraft 
mit sich bringt. 

Seine Zange besteht, da er nicht an den Griffen zieht, son- 
dern eine eigene Zugvorrichtung anbringt, aus zwei gleiehwer- 
thigen Apparaten, den Branches de pr6hension und dem Tracteur, 
deren jeder grossen Anforderungen zu entsprechen hat und daher 
nicht nebens~chlich ausgefiihrt sein kann, sondern sehr genau 
gearbeitet sein muss. Dadureh eomplicirt sieh das Instrument 
gegeniiber der einfaehen Zange schon sehr. Der eine Theft, don 
die Branches de pr6hension bilden, hat sogar eine zweifache 
widersprechende Aufgabe. Sie miissen die LSffeI am Sch~dei ge- 
schlossen erhalten und so den Angriff der Zange am Seh~del 
sichern, da dies nieht mehr wie bei dem ,,Forceps ordinaire" 
die Hand des Operateurs besorgt, sondern eine Schraubenvorrieh- 
tung. Dazu miissen sie solid und stark gearbeitet sein. Gleich- 
zeitig sollen sie aber auch als empfindliche ,,Aiguille" dienen, 
welche frei in der Luft sehwebend jede vergnderte Stellung des 
Schgdels im Beckenkanale anzuzeigen hat. Das sind zwei diver- 
girende Anforderungen an ein und denselben Theil des Instru- 
mentes, denen gleichzeitig nicht gut entsprochen werden kann. 
Taugen die ,,Branches" fiir das eine, dann kSnnen sie nut uu- 
vollkommen dem anderen entsprechen. 

W~hrend die ersten yon T a r n i e r  construirten Zangen nut 
wenig Aehnlichkeit rait dem ,,Forceps ordinaire" haben, sondern 
sehr fremdartige Instrumente darstellen, n~hert sich T a r n i e r  in 
seinen sp~teren Modellen doch wieder mehr der Form des ge- 
wShnlichen Forceps. Sein neuestes Instrument zeigt keine Damm- 
kriimmung ~) tier Griffe mehr und stellt im Wesentlichen wieder 
einen modificirten Lev re t ' s chen  Forceps dar, in dessen untere 
LSffelrippen ein Zugapparat eingelenkt ist. An dem letzteren, 
den ,,Tiges do traction", wird gezogen. Der iibrige eigentliche 
Forceps ragt dabei, mit Ausnahme der LSffel, frei aus der Vulva, 

1) Die Grtinde, die ihn bestimmten, die Dammkriimmung der Griffe 
aufzugeben, schildert Tarnier nebst anderem im Juniheft der Annales de 
Gyn6cologie 1882: ,,Consicldrations sur le forceps." An dem Zugapparate, 
dem ,Tracteur mobile", ist die Dammkrtimmung aber beibehalten. 
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und bewegt sich w~hrend des Zuges als ,,Aiguille indicatrice" 
auf und nieder, welche dem Operateur die Richtung, in welcher 
er ziehen soll, nach dem jeweiligen Verh~ltnisse des Sch~dels zur 
Beckenachse anzeigt. 

Diese Construction, durch welche ein doppelter Apparat er- 
fordert wird, einer zur Fixation der LSffel und ein zweiter als 
Zugvorriehtung, hat infolge des Missverh~ltnisses dieser beiden 
Theile des Instrumentes mehrfaehe M~ngel. Die ,,Branches de 
pr6hension" stellen eine sehr plumpe, l~stige ,,Aiguille" vor, 
welche dureh ihr Gewicht auch auf die Bewegungen des Sch~dels 
nieht ohne hemmenden Einfluss ist. Der Halt der Zange am 
SchKdel wird ganz aus der Hand gegeben und bleibt ausschliesslich 
einem Sehraubenhebel anvertraut. Die beiden Spangen der ,,Ti- 
ges" miissen erst wieder dureh einen ziemlich complieirten Ap- 
parat, der nicht immer prompt genug fungirt, mit dem Quer- 
balken, an dem gezogen wird, in Verbindung gesetzt werden. 
Daraus entspringt eine gewisse Unverl~sslichkeit und Umst~nd- 
liehkeit in der Handhabung, indem bald dieses bald jenes an dem 
vielgliederigen Instrumente versagt. 

Dieselbe Construction zeigt S i m p s o n '  s Axis-traction forceps 
(Fig. 3). Aueh er stellt eine Zange mit an den LSffeln eingelenktem 

Fig. 3, 

Simpson's Axis-traction forceps. (l~ach Fig. 5 yon Simpson's 
Monographie.) 

st~thlernen Zugapparate vor. I~ur dass wir hier statt des fran- 
zSsischen einen englischen Forceps vor uns hubert und der Ver- 
bindungsapparat der Zugstangen mit dem Querstabe ein anderer, 
aber noch unver1~isslicherer ist. Das Instrument, ist etwas ein- 
facher zu handhaben als das T a r n i e ~ ' s @ e .  In e inigen FKllen 
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hat es an Prof. G u s t a v  B r a u n ' s  Klinik gut entsprochen. Aber 
in anderen F~llen wieder traten entsehiedene bTachtheile zu Tage. 
Pros G u s t a v  B r a u n  hat dem Instrumente gleich yon Anfang 
an weniger Vertrauen als dem franzSsischen entgege~gebracht. 
Die Zange ist, da sic doch fiir den hSherstehenden Sch[idel in 
u gezogea werden soll, etwas zu klein und zu sehwaeh 
gebaut. W~hrend einer Operation brach das zu wenig solide 
Schloss, indem sich das eine vorspringende Blatt desselben abbog. 
Ein andermal sprang w~hrend einer Traction die eine Zugspange 
aus dem Verbindungsapparate am Querbalken. Und ein drittes 
Mal sehnellte der Schraubenhebel, welcher die Griffe vereinigt, 
auf und die Zange verlor ihren Halt. Vor allem miisste diese 
Zange, wie schon S ~ n g e r  angegeben, etwas grSsser und starker 
sein und die fixirende Schraube, welche zu nahe dem Seh!osse 
liegt, mehr gegen das Griffende verlegt werden. 

Die Fehlerquellen der T a r n i e r '  seher~ und S i m p s o n'schen 
Zangen liegen haupts~ehlich, wie schon oben betont wurde, darin, 
dass sie doeh noeh ztt sehr abweichen in Construction und Hand- 
habung yon unserem gewShnlichen Forceps, daher die besten 
Eigenschaften desselben verlieren und zu so complieirten Appa- 
raten werden. Ich h~be reich deshalb bemiiht, eine Achsenzug- 
zange zu construiren, welche einfacher als die genannten Instru- 
mente, sich mSglichst an das Vorbild des ,,klassischen" Forceps 
haltend, das Princip der gelenkigen Insertion der Zngkraft auf 
diesen iibertr~gt uncl so die Bewegung des Sch~dels dutch das 
Becken unabh~ngiger yon der Richtung der Tractionen macht. ~) 

Geleitet yon diesem mSglichst conservativen Bestreben ver- 
suchte ich jedes Zangenblatt unmittelbar hinter dem Fenster des 
LSffels durch ein Gelenk zu unterbrechen und es so einzurichten', 
dass die Griffe wie beim gewShnlichen Forceps zugleich als Zug- 
apparat und zur Fixirung der LSffel am Sch~del dienen. Auf 
diese Weise liess sieh dann die dem oberen Theile tier T a r -  
n i e r ' s chen  Zangen entsprechende Partie des Instrumentes, welche 
bei letzteren mehr als Ballast denn als ,,Aiguille" erseheint, sehr 
redueiren, da sie nicht mehr wie bei T a r n i e r  ocler S i m p s o n  
als ,,Branches de prehension" zu fungiren hat. Dadurch, dass 

1) Als ,,Forceps souple ~ tractions ind~pendantes" verSffentlichte vor 
Kurzem im Lyon m~dical XXXVIII, Nr. 52, P o ullet ~inen s ehr complicirten 
Apparat, der aber auf ganz anderen als den bier entwickelten Principien 
beruht. 



224 Breus, Ueber eiue neue vereinfachte Construction 

die Griffe also wieder wie beim gewShnlichen Forceps zum Ge- 
sehlossenhalten der Zange und auch zum Ziehen gehSren, wird, 
wenn man das Instrument mit dem Ta r  n i e r '  schen vergleicht, 
dem oberen Theile der Zange, der dort als Branches de pre- 
hension dienen muss, die schwerere Aufgabe abgenommen, um 
derentwillen er bei T a r n i e r  solid construirt und schwerf~llig 
wurde. Ganz entbehrlich wird trotzdem dieser Theft des Instru- 
mentes, der allein noch das plus desselben gegeniiber dem ein- 
fachen gewShnlichen Forceps darstellt, zwar nicht, auch wenn 
man auf ihn nicht als ,,Aiguille indicatrice" reflectirt. Aber eine 
bedeutende Reduction und u desselben ergiebt- sich. 

l~ach mehr als sin Jahr fortgesetzten Yersuchen ergab sich 
also folgendes Modell. 1 )  

Durch ein starkes Plattengelenk, welches hinter den Fen- 
stern das Zangenblatt bricht und sagittale Bewegung gestattet, 
wird die YerKnderlichkeit des Winkels'erzielt, unter welchem die 
Zugkraft an den LSffeln angreift. Die Fixirung der LSffel am 
Seh~del geschieht dabei durch die im gewShnlichen Schlosse ver- 
einigten Griffe wie sonst mittels der Hand, welche an den Griffen 
zieht. Nur miissen dis LSffel mit einander einigermaassen paral- 
lelisirt erhalten werden. Dies vermitteln zwei schlanke sporn- 
artige FortsEtze, welche yon den oberen Liiffelrippen nach aussen 
bis vor das Schloss geleitet werden und hier mit einander nur 
lose verbunden zu werden brauchen (Fig. 4). 

Fig. 4. 

Die Zange mit ruhendem Gelenke. 

Das Instrument stellt demnach einen etwas l~ngeren gewShn- 
lichen Forceps mit starkem Schloss, wie er an den Wiener Kli- 
niken flit Operationen am hochstehenden Schi~del gebr~uchlich 

1) Unser Instrumentenfabrikant J. Leiter hat mir mit gewohntem In- 
teresse die nothwendigea Modelle precis nnd sorgf~ltig ausgeftihrt, wofiir ich 
ibm an dieser Stelle meinen Dank ausspreche. 
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ist, vor, welcher dureh folgeade Einriehtung der LSffel zu einer 
Achsenzugzange wird. 

Jedes Zangenblatt besteht aus zwei dutch ein Gelenk mit 
einander verbundenen H~lften, dem LSffel und dem Griffe. Das 
obere Stiick wird gebildet yore LSffel, weleher ein etwas kleineres 
Fenster yon nur 10,5 cm L~nge besitzt und hinter diesem an 

Fig. 5. 

Die Zange mit ge6ffne~era Gelenke. 

seiner ~usseren Fl~che mit einem abgestumpften halbkreisfSrmigen 
Rande iibergeht in eine kreisrunde flache AushShlung mit rotl- 
l~ommen ebenem Boden. Die obere Rippe des LSffels setzt sich, 
genau der Kriimmung des Zangenhalses folgend und sieh an dessen 
oberen Rand anschmiegend, in einen runden dfinnen Stahlstab 
auslaufend fort bis 3 cm vor den Schlosstheil. Hier kriimmt sich 
dieser Fortsatz unter einem stumpfen Winkel nach aufw~irts und 
endigt 5 cm fiber dieser Kriimmung in einen kleinen sagittal ge- 
stellten Ring. Im Gegensatze zum gefensterten Theile, dem eigent- 
lichen LSffel, kann man diesen Stahlstab den L5ffelfortsatz hen- 
hen (Fig. 6). 

Die untere Hglfte besteht aus dem iibrigen unvergnderten 
Theile des hinter dem Fenster abgesetzten Zangenblattes als dem 
Hals-Schlosstheile und dem Griffe. Indem alas abgerundete Ende 
des Halstheiles eine kreisfSrmige Platte bildet, welche genau in 
die gesehilderte AushShlung an der Aussenseite des LSffels passt, 
steht es mit diesem in gelenkiger Verbindung. Das Gelenk, wel- 
ches diese beiden Stfieke eines jeden Zangenblattes mit einander 
beweglieh vereinigt, wird also gebildet dutch zwei kreisrunde 
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Platten yon 2 cm Durchmesser, welche genau an einander passen 
und yon einer starken Niete, die beide durehbohrt, zusammen- 
gehalten werden und um diese Niete als Aehse rotiren. Alle 
Rgnder und Kanten der-beiden Gelenkplatten sind sorgfgltig ab- 
gestumpft, so dass dutch sie keinerlei Verletzungen der Weich- 
theile verursacht werden kSnnen. Weder an der Husseren noeh 

Fig. 6. 

Das linke Blurt der Zange, 

an tier inneren OberflHche des LSffels verursacht das Gelenk eine 
Niveauerhebung. Dutch dieses Gelenk erhalten die LSffel die 
FHhigkeit, ihre Stellung zu den Griffen so weit zu verHndern, 
dass sie mit diesen einen nach hillten offenen Winkel yon circa 
135 Graden bilden kSnnen. 

Die beiden Platten des Gelenkes miissen durch die Achsen- 
niete so mit einander verbnnden sein, dass sie sich sehr leicht 
an einander verschieben kSnnen. So leicht be~veglich muss das 
Gelenk sein, dass es, wenn man das Instrument frei hHlt und in 
verschiedene Neigung bringt, schon fungirt und sich die Stethng 
der LSffel zu den Griffen Hndert. Die Niete, welehe die Achse 
des Gelenkes bfldet, ist genau 12,5 cm yon der LSffelspitze 
entfernt. 

Obwohl die LSffel durch das Gelenk Beweglichkeit in sagit- 
taler 1) Richtung erlangen, werden sie doch dutch die im ge- 
wShnlichen Schlosse vereinigten, ~ron der ziehenden Hand umklam- 

1) Diese Bezeichnungen sind anf die Lage des Forceps im Becken 
bezogen. 
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merten Griffe in vollkommen sicherer Lage am Seh~del erhalten. 
Die beiden starken Stahlplatten, mittels welcher die im Gelenke 
verbundenen Stiieke des Zangenblattes an einander um die Achsen- 
niete rotiren, gestatten eben nut sagittale Bewegung, abet nicht, 
dass sich die L5ffel in horizontaler Richtung so welt yon ein- 
ander entfernen, class dadurch der Halt am Seh~del unsieher 
wiirde. Wenn man das Instrument gesehlossen in der Hand hitlt 
und das Gelenk spielen lgsst, so bemerkt man zwar, dass sich 
die LSffe]spitzen etwas yon einander entfernen und der Abstand 
der oberen Rippen etwas vergrSssert, wenn man die L~iffel nach 
abw~rts seh]ggt. Dabei n~hern sich aber einander in gleiehem 
Maasse die nnteren LSffelrippen. Deshalb und da die Kopfkriim- 
muug der Zange keine grosse ist, verliert durch diese geringen 
Sehwankungen 1) die Sieherheit des Haltes am Sehgdel nichts. 
Wohl abet wird vermSge der grSsseren Motilititt der LSffel der 
Schiidel sehonender gefasst. 

Man kann sich davon leicht iiberzeugen, wenn man den For- 
ceps an den Kolof eines neugeborenen Kindes anlegt. 1Yur eine 
ineongruente divergirende Bewegung tier beiden LSffel, so dass 
der eine vorn stehen bliebe, ws der andere sich ganz nach 
riickwgrts sehlggt, wiirde der Zange den Halt am Sch~idel rauben. 
Eine solche ungleichartige Stellung der LSffel wird aber verhin- 
dert dutch die spornartigen Fortsgtze, welehe sieh fiber das Ge- 
lenk bis nahe vor das Sehloss fortsetzen und bier durch einen 
kurzen Metallstift, tier durch die ringfSrmigen Enden beider 
durehgesteckt wird, zu so weir es ngthig gleiehartigen Bewegun- 
gen gezwungen werden. Durch diesen Stilt und die Fortsiitze 
werden die beiden L~iffel immer so welt in paralleler Lage er- 
halten, class sie nicht yore Sch~del abgleiten kSnnen. 

Wenn man die Ringe etwas breiter, rShrenfSrmiger anlegen 
und dem Caliber des Stiftes so anpassen wiirde, dass derselbe 
lest in ihnen steckt, so w~re die durch diese Einriehtung erzielte 
Parallelerhaltnng der LSffel eine vollkommenere. Aber die Vor- 
richtung ware schwerf~lliger, die Einfiihrung des Stiftes in die 
breiteren Ringe minder einfach. Wie ich reich dureh vielfaehes 
Experimentiren fiberzeug~ habe, is~ eine vollkommenere Paralle- 

1) Die Kolofkrtimmung der LSffel, aa welcher das Gelenk theilnimmt, 
verursacht dieselben. An einem aufmerksam gearbeiteten Instrumente sind 
sie aber so gering~ dass sie nur vortheilhaft sind, 
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lisirung der LSffel gar nicht nothwendig. Die durch die beste- 
hende Einrichtung erreichte ist ganz geniigend, um ein Abgleiten 
zu verhindern. Und je mehr Freiheit der Bewegung die LSffel 
h~ben, je mehr sie sich den speciellen Verh~ltnissen im gegebe- 
nen Falle anzup~ssen vermSgen, desto schonender kSnuen sie ihre 
Aufgabe erfiillen. Sie diirfen nur nicht abgleiten, sie miissen 
den Sch~del festhalten, aber sie sollen ihn nicht zw~ngen. s 
diesem Grunde, weil die freiere Beweglichkeit der LSffel nicht 
nur bei der zu erzielenden Kraftersparniss die geschilderte Rolle 
spielt, sondern auch ein schonenderes Fassen des Seh~dels ver- 
mittelt, w~hlte ich den erst~ren Modus, die coordinirte Bewegung 
der LSffel zu sichern. 

Der Met~llstift, welcher durch die ringfdrmigen Enden tier 
beiden LSffelforts~tze durchgeschoben wird, ist 9,5 em lung, an 
dem einen Ende mit einem flaehen Knopfe versehen, weleher sein 
Herausgleiten aus den Ringen verhindert. Zum selben Zweeke 
springen an dem anderen Ende zwei geknSpfte Federn wider- 
hakenartig vor (Fig. 7). 

Fig. 7. 
R .4 

Stilt, welcher die Bewegungen der LSffel coordinirt erh~lt. 

Die geknSpften Enden dieser Federn sind so geformt, dass sie 
sich leicht und einfach, ohne dass man die Federn mit den Fin- 
gern zu comprimireu braucht, dureh die weiten Ringe durch- 
schieben ]assen und das Herausfallen des Stiftes doch verhindern. 
Durch leichten raschen Zug an dem Ende A l~sst sich der Stilt 
beim Abnehmen der Zange wieder aus den Ringen ziehen, da die 
Federn dann you setbst zuriickweichen. 

Die die Stellung der LSffel regulirenden spornartigen Fort- 
s~tze derselben kriimmea sich unter einem stumpfen Winkel 
3 cm vor dem Schlosse nach aufw~rts, damit durch sie die Be- 
wegungen der an den Busch ' schen  Haken der Griffe liegemen 
Hand nicht beeintr~chtigt werden und damit sie beim Schliessen 
der Zange nicht hinderlich sind. 

Der iibrige untere Theil des Instrumentes, durch welchen es 
geschlossen und an welchem gezogen wird, bedarf keiner weiteren 
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Sehilderung, da er in nichts yon dem gew5hnlichen an den Wiener 
Kliniken gebriiuchliehen Forceps abweieht. Das Gelenk und die 
Fortsgtze der LSffel mit dem Stifte sind alles, wodureh sich dieser 
Forceps yon dem gew5hnlichen unterscheide~. 

Darch vielfaehe Versuehe zuerst an der Leiehe und spi~ter 
an der Gebgrenden habe ich diese Construction gepriift und mieh 
iiberzeugt, dass sic einNeh und leieht zu handhaben, ebenso be- 
quem und rasch anzulegen und zu sehliessen als  zu 8ffnen und 
abzunehmen ist. Der Halt am ScNidel ist ein schonender und 
vollkommen sicherer ebenso wie bei dem gewShnlichen Forceps. 
Ein Abgleiten kann nut unter Umst~nden stattfinden, unter wel- 
ehen aueh der gewShnliche Forceps nicht hiilt. Man hat nur 
dieselben Cautelen zu beobaehten, wie bei Handhabung des ge- 
wShnliehen Forceps. Diesen Grundbedingungen entspricht das 
Instrument jedenfatls. Es ist weir einfacher als die bisherigen 
Construetionen, verliisslich und nicht gebreehlich. Dass es aueh, 
wie ich glaube, jene Vortheile bietet, um derentwillen es eon- 
struirt wurde, werden noch die Erfahrung und Versuche anderer 
Fachm~nner bestiitigen miissen. 

Die Handhabung gestaltet sieh folgendermaassen. Zuerst 
wird das linke Blatt eingefiihrt aus demselben Grunde, wie bei 
der gewShnlichen Zange. Dabei fasst die linke Hand den Griff 
so, dass der Zeigefinger yon aussen in den Winkel des LSffel- 
fortsatzes zu liegen kommt, dutch leiehten Druek diesen an den 
Grifftheil anliegend erh~lt und auf diese Weise ws der Ein- 
bringung des LSffels das Gelenk sperrt. Der Mittelfinger 'liegt 
an dem Buseh ' sehen  Haken, die beiden anderen Finger hinter 
demselben und der Daumen unterhalb des Schlosses. So gefasst 
wird das Zangenblatt nun wie das eines gewShnliehen Forceps 
dureh Sehieben mit dem reehten Daumen und allmgliges Senken 
des Griffes eingefiihrt (Fig. 8). 

Ebenso folgt dann das reehte Blat& Beide Bliitter werden 
dann leieht im Sehlosse vereinigt, dabei die Griffe stark gesenkt 
und die arts der Vulva hervorragenden LSffelfortsiitze an den 
Zangenhals niedergedriiekt. Dann wird mit tier linken Hand der 
Stift yon rechts (i. e. yore rechten LSffel) nach links dutch die 
ringf6rmigen Enden clef Lgffelfortsiitze durehgesehoben. 

Nun erst werden unter starkem Senken des Instrumentes 
und Andriicken der LSffelfortsgtze an den Zangenhals die Griffe 
wie beim Operiren mit dem gewShntiehen Forceps so weir anein- 
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andergedriickt, a]s es nSthig ist, um die LSffei fixirt am Seh~del 
zu erhalten. Dabei hat man sieh ebenso wie bei anderen For- 
cepsoperationen vor zu starker Compression za bitten, um den 
kindliehen Sch~del unversehrt zu erhalten. Dass abet auch bei 
st~rkerer Compression das Gelenk keine Einbusse an seiner Be- 
wegliehkeit erfs davon kann man sich leicht iiberzeugen, wenn 

Fig. 8. 

~ J  

Einffihrnng des rechten Zangenblattes. Zeige- und Mittelfinger tier linken 
Hand, sowie die Spitze des LSffels sind in der Vagina liegend zu denken. 

man den Schs einer Kindesleiche unter st~rkster Compres.sion 
in die Zange fasst und die Beweglichkeit des Gelenkes pr~ft. 

Die Traetionen selbst kann man nun in der gewShnliehen 
Weise mit einer Hand ausfiihren, w~hrend die andere Hand zur 
controlirenden Untersuchung frei bleibt odor znm Comprimiren 
der Griffenden, also zum sichereren Geschlossenhalten des Instru- 
monies verwendet wird, ganz so wie bei Handhabung des ge- 
wShnliehen Forceps. Die ziehende Hand kommt dabei so wie 
sonst mit dem Mittelfinger in die LSffelkreuzung zu liegen, w~h- 
rend die anderen Finger auf dem Busch ' s chen  Haken ruhel~. 

Wenn sich w~hrend einer Traction der Stilt, welcher die 
Stellung der LSffelfprts~tze regulirt, etwas schief stellt, so hat 
dies nichts zu bedeuten, da die Ineongruenz der LSffelstelhmg 
hie einen solehen Grad erreichen kann, dass sie gefs wiirde, 
und l~sst sich iiberdies leicht eorrigiren. Anfangs sollen die 
Tractionen stark naeh abw~rts gerichtet sein. Sparer, wenn sich 
die LSffelforts~tze mehr heben, kann horizontaler gezogen werden, 
und wenn der Sch~de], am Beckenboden angelangt, in der Yulva 
sichtbar wird, miissen die Griffe ebenso wie beim Operiren mit 
dem gewShnlichen Forceps gehoben werden. Wet eines Wegwei- 
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sers flit die Richtung, in der er ziehen soll, bedarf, kann sich 
yon den Bewegungen der LSffelforts~tze ebenso leiten lassen, wie 
yon der ,,Aiguille indiea~rice" T-~rn ie r ' s .  

Wie ich aber bereits oben auseinandergesetzt, bin ich nieht 
der Ansicht T a r n i e r ' s  yon der Wichtigkeit dessert, dass die 
Zugrichtung mit tier Beckenaehse so genau iibereinstimme. Son- 
dern es erseheint mir im Gegentheile als ein wesentlieher, yon 
T a r n ie  r nicht betonter Vorzug der sogenannten Achsenzugzangen 
(auch jener T a r n i e r ' s ) ,  dass sie die Bewegungen des Sch~dels 
durch den Beekenkanal unabh~ngiger machen yon der Richtung, 
in der die Tractionen erfolgen, als dies beim gewShnlichen starren 
Forceps tier Fall ist. 

Da der hSher stehende, demnach nicht rotirte Sch~del nieht 
in die Kopfkrtimmung des Forceps passt, lassen sich anfangs die 
Griffenden beim Schliessen der Zange nicht ganz aneinander 
bringen, sondern stehen mehr oder weniger yon einander ab und 
miissen w~hrend des Zuges entsprechend zusammengedriickt wer- 
den, damit der Sch~del lest gefasst sei. 

Bei dieser Zange geschieht diese unvermeidliehe, f~ir den 
Seh~del immer bedenkliche Compression durch die Umklamme- 
rung der Griffe mit der Hand, wie beim gewShnlichen Forceps, 
und kann daher viel vorsichtiger und schonender ausgefiihrt wer- 
den, well durch das Gefiihl das Maass derselben sich abseh~tzen 
t~isst. Bei T a r n i e r ' s  und verwandten Constructionen dagegea 
h~lt die Sehraube die Griffe gesehlossen. Der R[iekschritt, der in 
dieser Einriehtung gegeniiber dem gewShnlichen Forceps liegt, ist 
augenfiillig, sowie die Iqachtheile, die aus ihm entspringen. Nach 
jeder Traction gestattet es die Einrichtung des gesehilderten In- 
strumentes, dass die Zange ebenso, als ob m~n mit einem ge- 
wShnliehen Forceps am nieht rotirten Sch~del operiren wiirde, 
geSffnet werden kann. Man muss nur das Schloss lockern, indem 
man die Griffenden yon einander mehr entfernt. Die dltrch den 
Stiff vereinigten L5ffelforts~tze sind dabei nicht im mindesten 
hinderlioh. Man braueht nicht einmal den Stilt aus denselben 
zu ziehen, sondern kann ihn bis sum Abnehmen der Zange in 
seiner Lage belassen. Durch dieses Oeffnen des Instrumentes 
wird es den durch den Forceps gedrtickten Geweben des Schgdels 
mSglich, sich wghrend der Tractionspausen wieder yore Drucke, 
dem sie ausgesetzt waren, zu erholen. Der Druek, da er nicht 
continuirlich wirkt, wird dadurch minder gefghrlich. Anderer- 
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seits wird tier durch dieTract ion etwas herabgeriickte Sch~del 
in der geSffneten Zange nicht an seiner Rotation behindert. Naeh 
mehreren Tractionen, wenn der Sch~del am Beckenboden an- 
gelangt ist, wird man aus dem nun vollst~ndigen Aneinander- 
passen der Griffe beim erneuten Schliessen der Zange ersehen, 
dass tier Sch~del sich bereits rotirt babe. 

Beim Schliessen der Zange nach einer jeden Tractionspause 
hat man nur die Griffe wieder stark ztt senken and die LSffel- 
forts~tze an die Zange anzudriicken, damit die LSffel den Sch~del 
riehtig fassen. 

Die Wirksamkeit der Tractionen ist nach meiner Erf~hrung 
eine eminente and dabei der Kraftaufwand ein so m~ssiger, dass 
stets die genaueste Ueberwachung des Fortganges der Operation 
mSglich ist. Unter anderen gelang es z. B. bei einer Primipara 
mit plattem Becken yon 8,5 cm Conjugata vera nach 47 stfindiger 
Wehendauer und 13 Stunden naeh dem Blasensprunge, als der 
Sch~del des 3300 g schweren Kindes erst im Beekeneingange fixirt, 
mit seinem Centrnm noch nicht im Niveau desselben sieh befand, 
auf drei ganz m~ssige Tractionen densetben soweit herabzubringen, 
dass die Zange abgenommen und der Sch~del mit dem R i t g e n ' -  
sohea Handgriffe fiber den Datum gebr/~eht werden konnte. (Prot.- 
Nr. 1463, 1882.) 

Ist der Sch~del naeh mehreren Tractionen his in die Vulva 
gebracht, dann hat tier Forceps seine Schuldigkeit gethan und 
soil ~bgenommen werden. Der Dammschutz and die vollst~ndige 
Entwickelung d.es Sch~dels wird nach R i t g e n  durchgefiihrt. Das 
Abnehmen der Zange unterliegt gar keinen Sehwierigkeiten und 
kann mit der Precision and Schnelligkeit geschehen, welche in 
dem kritischen Momente geboten sind, in welehem slch bereits 
der Datum spannt und beide Hgnde zum Dammschutz nSthig 
werden. 

Naehdem der Mittelfinger in alas Rectum eingefiihrt ist and 
dutch dasselbe am Alveolarfortsatze des kindlichen Oberkiefers 
den SchEdel fixirt, wghrend der Daumen derselben Hancl hart 
am Rande des Dammes den Seh~del energisch gegen die Sym- 
physe hinaufdriickt und so das Perinaeum entlastet, ]~sst die 
andere Hand die hocherhobenen Griffe los, bringt dureh einen 
raschen Zug am Knopfende den Stilt aus den LSffelforts~tzen und 
fSrdert dann durch Ziehen am Griffe und Ueberstiirzen in die 
entgegengesetzte Inguinalgegend zuerst den rechten LSffel and 
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dann den linken aus den Genit~lien, ganz ebenso wie beim 
gewShnlichen Forceps. Die ganze Procedur geht prompt and ohne 
Zeitverlust in wenigen Secunden vor sich, and nun ist auch die 
zweite Hand zum Dammsehutze disponibel. 

Dieser ist durchaus nicht schwieriger durchzufiihren als nach 
hohen Zangenoperationen iiberhaupt, wo, ob mit diesem oder dem 
gewShnlichen Instrumente operirt worden, bei Primiparen stets 
die rasche Durchleitung des Sch~dels durch die bei hohem Kopf- 
stande noch wenig vorbereitete Vagina die Gefahr yon mehr we- 
niger tiefgreifenden Vaginalrupturen 1) bedingt, welche dana ihrer -~ 
seits den Eintritt eines Dammrisses begiinstigen. Auch in solchen 
F~llen vermag abet eine rechtzeitige Vornahme der Episiotomie 
dem Eintreten einer grSsseren Dammruptur vorzubeugen. Stellt 
sich wghrend der Operation eine der gewissen Schwierigkeiten 
ein, welche fiberhaupt bei Zangenoperationen mitunter vorkom- 
men, so kann man denselben in gleicher Weise begegnen wie bei 
Verwendung des gewShnlichen Forceps. 

Gelingt zum Beispiel das Einfiihren des einen Zangenblattcs 
ia der einen Seite nicht leicht, so versucht man es riickwgrts 
hinaufzubringen, und bringt es erst dann an die seitliche Becken- 
wand. Oder m~nchmal kommt es such bei Operationen mit dem 
gewShnlichen Forceps vor, dass bei etwas spitzerem Arcus pubis 
oder sehr resistentem Perinaeum, wean der Sch~del bereits 
sichtbar ist, die sti/rksten Tractionen erfolglos bleiben, auch ohne 
dass gerade ein Missverbiiltniss zwischen dem accommodations- 
f/ihigen Sch~del und dem Beckenausgange bestiinde. 

Hier liegt bekanntlich die Ursache des unerwarteten Wider- 
standes darin, dass die Kopfkriimmung der Zange nicht unter 
dem Arcus pubis hervortreten kann, weil dieser spitzer als ge- 
wShnlich, oder well die grSssere Resistenz des Beckenbodens das 
Instrument nieht geniigend zuriicktreten li/sst und man daher nur 
die Zange gegen die Scham- und Sitzbeine anzieht, aber nicht 
den Sch~del hervorzieht. Ebenso wie beim gewShnlichen Forceps 
braucht man das Instrument dann nur etwas schief zu stellen, wenn 
man dieses Verh~ltniss constatir~ hat, und die ngchste Traction 

1) Dass man ftir derartige Vaginalverletzangen nicht ohne weiteres das 
gebrauchte Instrument verantwortlich machen darf, zeigt das aualoge Au[- 
treten derselben bei manueller rascher Extraction yon Steisslagen Erst- 
geb~render. 

2*rchiv L Gynl iko log ie .  Bd. XX. l i f t .  2. 16 
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ist yon Erfolg begleitet. Odor wenn sich beim Abnehmen tier 
Zange ein LSffel an einem Ohre verfangen hat and nicht rasch 
genug befreien li~sst, so kann man ihn ebenso wie den eines ge- 
wShnlichen Forceps liegen ]assen. 

'Ausser den oben geschilderten Eigenthiimlichkeiten tier Hand- 
habung gelten iiberhaupt dieselben Regeln wie beim Gebrauche 
des gewShnlichen Forceps. 

Die Reinhaltung und Desinfection des Instrumentes ist leicht 
durchfiihrbar. Man braucht es nur nach jedesmaligem Gebrauche 
gut abzttwaschen. Auch diejenige Stelle, die einem besonders scru- 
pulSsen Antiseptiker Sorgen maehen kSnnte, alas Gelenk, lgsst 
sich durch Waschen leicht reinigen und durch 5fteres Einfetten 
mit Vaseline, welches vor dem Gebrauche wiederholt wird,  voll- 
kommen sichern, ohne class es zerlegt werden miisste. Wet  das 
Gelenk dennoch als Brutstiitte yon Infectionskeimen fiirchten 
wiirde, der miisste aus demselben Grunde auch den Gebrauch 
einer jeden Scheere zuriickweisen, yon anderen Instrumenten, zum 
Beispiel Perforatorien (sowohl seheeren- als trepanartigen), welche 
viol schwieriger and unvollkommener zu reinigen sind, g~nz zu 
geschweigen. 

Ein flit den ersten Anbliek ghnlicher, aber doch yon dem 
geschilderten Instrumente ganz and gar verschiedener Forceps 
wurde im Jahre 1878 in Amerika yon Y e d d e r ' )  construirt,  hat  
aber (wenigstens in Europa) keine weitere Beachtung gefunden. 

Ausgehend yon dem Vergleiche des Forceps mit einem Paar 
kiinstlieher H~nde, vermisste V e d d e r  am gewShnlichen Forceps 
die Bewegiichkeit tier LSffel nach auf- and abw~rts (motion at 

1) Medical Record. New-York, 23. March 1878. ,,An Improvement in 
tile obstetrical forceps." 

Diese nur drei Spalten lange, ganz eigenthtimlich verfasste Abhandlung 
ist in einem ft~r einen wissenschaftlichen Journalartikel befremdenden Tone 
gehalten. Thales yon Milet, Morse's Telegraf, Bell 's  Telephon, Howe's 
Ni~hmasehiue, Galen und Anaxagoras  ftillen eine ganze Spalte des Ar- 
tikels. Die Hauptsaehe dagegen, eine Sehilderung des Gdenkes, durch wen 
ches sich eben Vedder 's  Forceps yon dem gewShnlichen unterscheidet, 
wird mit folgemlen Worten umgangen and abgefertigt: ,,The woodcut here 
given does not~ unfortunately, show the simple mechanism by which this 
fixation is effected~ it is sufficiently explanatory, however, to enable any 
member of the profession to comprehend at a glance, both the nature of the 
improved forceps and the advantages which must result from its employment." 
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the wrists), die diesen Bewegungen der Hs im Handgelenke 
entsprs 

Da er dieser eine in seiner Abhandlung nicht welter be- 
griibdete Wichtigkeit beilegte und um den Forceps dem Vor- 
bilde der H~inde noch ~hnlicher zu m~chen, construirte er den 
i~ Figur 9 abgebildeten Forceps. 

Fig. 9. 

i,," ',,",,':~,,, ',:::,,, 

u Forceps. (Nach der Originalzeichnung.) 

Derselbe hat ein Gelenk an jedem Zangenblatte in grosser 
Entfernung yon der LSffelspitze im Zangenhalse, welches so ein- 
gerichtet ist, dass es w~hrend der Traction unbeweglich fixirt ist, 
naeh der Traction aber dem Operateur gestattet, die Stellung 
der Griffe ztt den LSffeln zu iindern und anders zu fixiren. 

Da das Gelenk so we~t yon der LSffelspitze entfernt ist, wie 
aus der Zeichnung hervorgeht, dass es auch in ziemlicher Ent- 
fernung yore Schi~del zu liegen kommt, and da es w~hrend der 
Tractionen nicht mobil, sondern fixirt ist, so ist der ganze Ef- 
fect dieser Einrichtung nur der einer in den Tractionspausen 
modificirbaren Dammkriimmung des Forceps. Das Instrument hat 
daher in Princip und Ausfiihrung mit dem in Vorliegendem ge- 
schilderten Forceps gar nichts gemein. 


